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Kriminaltourist war an 42 Einbrüchen beteiligt
KRIMINALGERICHT Er reiste 
in die Schweiz, weil er Geld 
brauchte. Kaum angekommen, 
brach der Albaner in Wohnun-
gen und Geschäfte ein. Viele 
Taten streitet er ab.

Der Mann war fleissig, das muss man 
ihm lassen. Von Juni bis August 2014 
hat sich ein heute 29-jähriger Mann aus 
Albanien Zutritt in diverse Einfamilien-
häuser, Firmen und Container in den 
Kantonen Luzern, Aargau und Zürich 
verschafft. Gemäss der Luzerner Staats-
anwaltschaft verübte er mit seinem 
Cousin und in einigen Fällen mit ande-
ren Komplizen 42 Einbrüche.

Der Staatsanwalt führte bei der gest-
rigen Verhandlung im Luzerner Krimi-
nalgericht aus, dass der Beschuldigte 
bei den Einvernahmen zwar angab, dass 
er zwecks Arbeitssuche in der Schweiz 
sei, jedoch nie habe glaubhaft machen 
können, wirklich Arbeit gesucht zu ha-
ben. «Der Mann ist ein arbeitsscheuer, 
frecher Kriminaltourist, ein Serienein-
brecher, der durch seine Taten bei vie-

len Leuten lang andauernde quälende 
Schäden verursachte.» Er sei mehrmals 
in die Schweiz eingereist, in das gelob-
te Land, in dem für ihn Milch und 
Honig flössen, und habe seine in erheb-
lichem Masse vorkommende kriminelle 
Energie eingesetzt. Mit seinem Cousin 
habe er ein eingespieltes Team gebildet.

Kommissar Zufall half mit
Der Beschuldigte ging der Polizei 

durch Zufall ins Netz. Er wurde am 
6. August 2014 bei einer Routinekontrol-
le bei der Autobahneinfahrt in Horw 
buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. 
Offenbar war er auf dem Weg nach 
Italien, um Beutegut zu veräussern. Im 
Fahrzeug fand die Polizei Deliktgut im 
Wert von über 10 000 Franken. Ausser-
dem hatte der Mann 5180 Franken bei 
sich. «Das Geld will er von seiner Fa-
milie in Albanien bekommen haben. Sie 
hätte ihm dieses geschickt, damit er in 
Florenz Blumenstecklinge für einen 
Gärtnereibetrieb in Albanien kaufen 
könne», gab der Staatsanwalt ein Bei-
spiel aus den Ermittlungsgesprächen.

Dass es sich bei der mitgeführten Ware 
um Deliktgut handelte, bestritt der Be-
schuldigte. Laut der Anklage erklärte er, 
die Ware habe er legal erstanden. «Bei 

der Untersuchung verhielt sich der Mann 
schwierig bis sehr schwierig. Er bescher-
te den Untersuchungsbehörden einen 
enormen Aufwand und gab die Taten 
erst zu, als man sie ihm beweisen konn-
te», sagt der Staatsanwalt. Auch als sein 
Komplize und Cousin verhaftet wurde 
und dieser den Beschuldigten belastete, 
bestritt «der halsstarrige Mann seine 
Taten». Insgesamt war der Beschuldigte 
in 10 Fällen geständig, die restlichen 32 
Einbrüche bestritt er trotz der belasten-
den Aussagen seines Cousins.

42 Monate beantragt
Warum ihn sein Cousin belaste, könne 

er sich nicht erklären. Dies sagte der 
Beschuldigte, dessen Aussagen von einem 
Dolmetscher übersetzt wurden, den Vor-
sitzenden des Kriminalgerichts. Er ver-
mute, dass der Cousin seine Aussagen 
nur gemacht habe, weil er in Haft sitze. 

An etlichen Tatorten wurden vom 
Beschuldigten Fussspuren gefunden, 
und auch IT-Spuren von seinem Mobil-
telefon wiesen darauf hin, dass er sich 
zum Tatzeitpunkt vor Ort aufgehalten 
hatte. Der Staatsanwalt beantragte für 
gewerbs- und bandenmässigen Dieb-
stahl, mehrfache Sachbeschädigung und 
mehrfachen Hausfriedensbruch eine 

Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Der 
Verteidiger meinte, die Beweislage sei 
für einige Delikte zu dünn. «Der Cousin 
ist nicht glaubwürdig. Er belastet meinen 
Mandanten massiv. Dass dieser bei allen 
Taten dabei war, ist jedoch unrealistisch.» 
Er beantragte eine Freiheitsstrafe von  
32 Monaten, davon 16 bedingt. Straf-
mildernd sollten sich Reue und Einsicht 
des Mandanten auswirken. Die 18 Mo-
nate, in denen er bereits in Sicherheits-
haft sitze, seien anzurechnen. 

Der Staatsanwalt betonte in seiner 
Replik, der Cousin habe sorgfältige Ge-
ständnisse abgegeben. Reue und Ein-
sicht habe er beim Beschuldigten keine 
gespürt. Einbrüche seien schwere Ein-
griffe in die Intimsphäre von Leuten. 
Schock und Verunsicherung sässen tief. 
Das Strafmass von 42 Monaten für 42 
Einbrüche sei so gesehen moderat. Der 
Beschuldigte bat im Schlusswort bei 
Gericht und Staatsanwalt um Entschul-
digung. Für die Leute, bei denen er 
eingedrungen ist, hatte er kein Wort 
übrig. Das Urteil wird den Parteien zu-
gestellt. 

Auch der Cousin muss vor dem Kri-
minalgericht antreten – nächste Woche. 

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Das Zitat

«Freunde und Feinde 
übertreibens mit mir.»

Ignaz Paul Vital Troxler ist vor 150 Jahren 
verstorben. Er hat sich für die moderne 

Schweiz starkgemacht – und damit 
heftige Reaktionen ausgelöst. 26

Schon einmal wurde der Gotthard-Basistunnel gesegnet – vor 
dem Durchstich am 15. Oktober 2010 bei Sedrun.

 Keystone/Arno Balzarini

«Für mich ist es kein 
Problem, wenn uns 

jemand anderes 
vertritt.»

PATER MARTIN WERLEN, 
EHEMALIGER ABT

Zwist um den göttlichen Tunnelsegen 
GOTTHARD Ein Katholik soll 
bei der Segnung des Neat- 
Tunnels alle Christen vertreten. 
Das kommt nicht überall gut 
an. Nun wollen die Refor-
mierten doch auch dabei sein.

GUY STUDER 
guy.studer@luzernerzeitung.ch

Es geht wieder einmal um eine Seg-
nung im Kanton Uri. Diesmal stehen 
aber nicht ein Pfarrer aus Bürglen und 
ein lesbisches Paar im Zentrum der 
Kontroverse, sondern ein Jahrhundert-
bauwerk und der ehemalige Abt von 

Einsiedeln. Doch eines nach dem an-
deren: Hinlänglich bekannt ist, dass 
sich der Bund nicht lumpen lässt und 
für die Eröffnung des Gotthard-Basis-
tunnels Anfang Juni 9 Millionen Fran-
ken budgetiert – 8 Millionen davon 
stammen aus dem bewilligten Neat-
Kredit, 1 Million steuern Sponsoren bei.

Kritik vom CVP-Präsidenten
Neben einem Volksfest und Reden von 

Bundesräten zählt zu den Feierlichkeiten 
vom 1. Juni auch die Segnung der neu-
en, 57 Kilometer langen Doppelröhre. 
Pater Martin Werlen, bis 2013 Abt des 
Klosters Einsiedeln, wird diesen Akt am 
frühen Morgen vor der offiziellen Feier 
im kleinen Rahmen vollziehen – beglei-
tet von einem Imam und einem Rabbi. 
Ein Vertreter der reformierten Kirche 
allerdings fehlt, was prompt für Kritik 
sorgt. Höchst unsensibel sei dieser Um-
stand, lässt der Zuger CVP-Nationalrat 
und Parteipräsident Gerhard Pfister die 
«Basler Zeitung» wissen. Er erwarte, dass 
das noch korrigiert werde und die Pro-
testanten doch noch mit einbezogen 
würden. Auch der Präsident des Hilfs-
werks der evangelischen Kirchen Schweiz 
bezeichnet den Entscheid als «politischen 

Fehler». Tatsächlich aber ist das Vorgehen 
unter den christlichen Kirchen des Lan-
des so abgesprochen. So ist der Bund 
hinsichtlich der Tunnelsegnung auf die 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
in der Schweiz (AGCK) zugegangen. «Die 
AGCK, in der auch die Reformierten 
vertreten sind, hat Pater Werlen offiziell 
delegiert», teilt Olivia Ebinger, Medien-
sprecherin des Bundesamtes für Verkehr, 
auf Anfrage mit. «Martin Werlen vertritt 
also nicht die Katholiken, sondern die 
Christen.» Vertreten sind in der AGCK 
nebst Katholiken und Reformierten unter 
anderem auch die Christkatholiken, die 
Methodisten, die Baptisten sowie die 
orthodoxen Kirchen.

Die AGCK hat zwei Beschlüsse gefällt, 
wie deren Präsident, der christkatholi-
sche Bischof Harald Rein, auf Anfrage 
näher erklärt. Zuerst sei entschieden 
worden, dass man lediglich einen Ver-
treter an die Tunnelsegnung sende – als 
Vertreter aller Kirchen, die in der 
Arbeitsgemeinschaft vereint sind. Beim 
zweiten Entscheid wurde der Katholik 
Martin Werlen bestimmt. «Es hätte auch 
ein Methodist oder ein Reformierter sein 
können», sagt Rein.

Auf Anfrage bestätigt auch Pater Mar-
tin Werlen dieses Vorgehen: «Die Idee 
ist, dass die christlichen Religionen 
miteinander auftreten. In einer Zeit, in 
der Grenzzäune errichtet werden und 

sich Länder abgrenzen, ist das ein star-
kes Zeichen», so Werlen. «Und es ist das 
erste Mal, dass alle Getauften einen 
gemeinsamen Vertreter schicken, was 
ich sehr progressiv finde», zeigt Werlen 
die Bedeutung des Entscheides auf. «Der 
Vertreter müsste nicht ich sein», fügt 
Werlen an. «Für mich ist es kein Prob-
lem, wenn uns jemand anderes vertritt, 
allerdings von der AGCK delegiert.» Ihm 
sei das Zeichen viel wichtiger, dass alle 
Christen geeint auftreten würden.

Ein Meinungsumschwung?
Der Schweizerische Evangelische Kir-

chenbund (SEK) hatte sich gegenüber 
der gestrigen «Basler Zeitung» noch 
einverstanden gezeigt mit dem Entscheid 
der AGCK: «Abt Martin Werlen kann uns 
gut repräsentieren», sagte Sprecherin 
Anne Durrer. Nun scheint dieser Ge-
danke den Reformierten offenbar doch 
nicht mehr so zu behagen: «An die Er-
öffnung des Gotthards gehört eine Ver-
tretung der evangelisch-reformierten 
Kirche», hiess es gestern auf Anfrage. 
«Im Augenblick sind wir in Gesprächen 
mit dem Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation.» Ein 
Meinungsumschwung also? Weitere In-
formationen gabs gestern beim SEK 
nicht, dafür aber von Martin Werlen: 
«Wenn der SEK nun eine zweite Person 
schicken möchte, passt das nicht in das 
Konzept, an dem wir seit sechs Monaten 
arbeiten», sagt er. Das Konzept müsste 
von allen bisher Beteiligten neu gemacht 
werden. Werlen macht keinen Hehl 
daraus, dass er dies nicht begrüssen 
würde. «Das widerspricht dem, was wir 
zum Ausdruck bringen wollen.»

Warum überhaupt eine Segnung?
Für Daniel Annen wiederum sind 

diese Fragen allesamt zweitrangig. Er 
stellt die Segnung des Tunnels grund-
sätzlich in Frage. Annen ist konfessions-
los und Präsident der Freidenker Zent-
ralschweiz, einer Vereinigung, die sich 
unter anderem für die Trennung von 
Kirche und Staat einsetzt. Er sagt: «Die 
Tunnelsegnung ist problematisch. Da 
wird in Anwesenheit von Kindern und 
Jugendlichen erklärt, dass Gottes Segen 
für den Tunnel wichtig sein soll.» Dabei 
sei es ausschliesslich wichtig, den Inge-
nieuren und den Arbeitern zu danken.

Darauf erwidert Rein: «Die Mehrheit 
der Schweizer sind Christen. Darum ist 
es mehr als gerechtfertigt, wenn der 
Glaube auch bei Tunneleröffnungen 
eine Rolle spielt.»

MITARBEIT ALEXANDER VON DÄNIKEN

Neat-Tunnel
noch 14 Tage
bis zur Eröffnung


